Die STEP sucht…
Wir suchen
n zum 01.09
9.2022 oderr später für unsere Suc
chtberatungg Alfeld eine
e

Einrich
htungsleitung ((m/w/d) in Vollz
zeit (38 ,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Succhtberatung
g Alfeld ist eine
e
Fachsttelle für Suc
cht und Suc
chtpräventioon und Anlaufstelle
für alle,, die im La
andkreis Hilldesheim F
Fragen und Anliegen zum
z
Themaa Sucht ha
aben: für
Männerr, Frauen, Kinder, Ju
ugendliche und junge
e Erwachs
sene, Schuulen, Betrie
ebe und
Multiplikkator:innen.. Für Suchtgefährdete und abhän
ngige Menschen – abhhängig von Alkohol,
Medikam
menten ode
er illegalen Drogen, ab
ber auch vo
on problema
atischem S
Spielen – un
nd deren
Angehö
örige und Frreunde.
Sie trefffen auf eine
e gut verne
etzte Fachsstelle mit vie
elfältigen Entwicklungssmöglichkeiten. Die
Beratun
ngsstelle isst seit vie
elen Jahre
en in Alfeld angesie
edelt und als bedeutsames
psychossoziales Hilfeangebot
H
t im Alfellder Raum
m etabliert. Kurze W
Wege biete
en eine
übersch
haubare un
nd vertrauensvolle Z
Zusammena
arbeit im örtlichen N
Netzwerk. An die
Fachste
elle angeglie
edert ist auc
ch das Ang ebot „Assis
stenz beim Wohnen“
W
(A
AbW).

Deine
e Aufgaben







D
Du verantw
wortest die fa
achliche un d wirtschafttliche Leitun
ng der Einriichtung
N
Neben der Weiterentw
W
wicklung derr Einrichtung
gskonzepte
e und -ange bote überniimmst
D
Du die Perssonalführun
ng für die Miitarbeitende
en der Einric
chtungen
D
Du moderie
erst Dienst- und Fallbessprechunge
en und siche
erst die Perrsonalplanu
ung/
e
entwicklung
g am Stando
ort (Manage
ement von Bewerber:in
nnen, Fort- und Weiterrbildung,
S
Supervision
n/Coaching))
D
Du vertrittstt die Einrich
htung in inte
ernen und externen
e
Gre
emien sowiie gegenübe
er
P
Presse und
d Zuwendun
ngsgeber:inn
nen
D
Du bist aktivv in der Beh
handlungsssteuerung; Durchführun
D
ng von Grupppen- und
E
Einzelgesprrächen im Rahmen
R
de r Ambulante
en Beratung
g, Betreuunng, Rehabilitation
u
und Nachso
orge
D
Du planst, organisierst
o
t und führst Prävention
nsveranstalttungen und Multiplikato
or:innenF
Fortbildungen durch

Dein P
Profil









D
Du verfügstt über ein abgeschlosssenes Studium in den Bereichen
B
S
Soziale Arbe
eit,
P
Pädagogik oder Psych
hologie
D
Du hast ein
ne DRV-an
nerkannte W
Weiterbildun
ng erfolgreich absolvieert oder bis
st bereit,
e
eine entsprechende Weiterbildung
W
g kurzfristig
g zu beginne
en
D
Du hast berreits Erfahru
ung in der L
Leitung und Organisation einer Einnrichtung der
S
Suchthilfe
D
Du bringst betriebswiirtschaftlich e Kenntnis
sse mit und verfügst idealerweise über
K
Kenntnisse des Drogen- und Such
hthilfesyste
ems sowie deren
d
gesetz
tzlicher Grundlagen
D
Du bist kom
mmunikation
ns- und orga
anisationsstark, agierst flexibel soowie belastb
bar und
g
gleichzeitig lösungsorie
entiert und verbindlich gegenüberr internen w
wie externen
n
Interessenssgruppen
Mit deiner positiven,
p
ko
onstruktiven
n und empa
athischen Art
A gelingt ess dir, Mens
schen für
ssich und de
eine Einrichttungen zu b
begeistern
Du bist erffahren in der
d Arbeit mit gesund
dheitlich un
nd psychiscch stark be
elasteten
Personen und
u verfügstt über Bera tungskompetenz
1

Die STEP sucht…
Wir biieten dir





Eine abw
wechslungsreiche, zukkunftssiche
ere Tätigke
eit in einnem wach
hsenden
Unternehmen, das soz
ziale Veranttwortung ernst nimmt und
u täglich llebt.
Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
e und ein wertschätzen
w
ndes Betrieebsklima mitt flachen
Hierarchien
n.
Entwicklung
gsmöglichke
eiten und W
Weiterbildungen sowie
e bei Intereesse die Fö
örderung
e
einer Zusattzausbildung
g.
A
Attraktive Arbeitszeiten
A
n, eine ange
emessene leistungsge
l
rechte Verggütung und 30
T
Tage Jahre
esurlaub plu
us zwei freie
e Tage (Heiligabend un
nd Silvesterr).

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
Suchthilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engageme
ent von Me
enschen fürr Menschenn. So vielse
eitig wie
unser K
Klientel sind
d auch unse
ere Mitarbeiiter:innen. Mit
M Kompetenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schicken de
eine Bew
werbung
g inkl. G
Gehaltswunsch
und frrühstem Eintritts
sdatum a
an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
agen zu Auffgaben und
d Inhalten der Stelle wende dic
ch gerne an
n:
Bei Fra
Unsere Fachabteilu
ungsleitung
g Herrn Torssten Köster, Tel. 0511--9893171
Mail: torrsten.koeste
er@step-nie
edersachse
en.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Wir sch
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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